
 

NEUF – Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg, 26 juin 2019 

Madame la Rectrice de l’Université de Fribourg, 

Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs de l’Université de Fribourg, 

Mesdames et Messieurs les Doyennes et Doyens de l’Université de Fribourg, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de durabilité 

 

 
 

Pour une Université durable 

Revendications de la communauté universitaire de l’Université de Fribourg 

Projet initié par la NEUF (Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg) 

 

Madame, Monsieur,  

Dans un contexte de crise environnementale dont les conséquences sont irréversibles, il est du ressort des 
institutions scientifiques de se positionner face aux responsabilités qui leur incombent. Afin de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, les émissions nettes de CO2 dans le monde doivent être 
réduites à zéro d'ici 2050 au plus tard. La Suisse a un rôle important à jouer dans la réduction des émissions 
de gaz carbonique, notamment à travers les nombreuses compétences développées dans ses prestigieuses 
institutions de formation.  

L’importante mobilisation estudiantine actuelle rappelle constamment aux hautes écoles leur rôle 
exemplaire qu’elles doivent remplir face aux défis qu’impose le réchauffement climatique. Il apparaît 
aujourd’hui nécessaire que les institutions académiques, lieux d’excellence constituées d’expert·e·s avant 
tout citoyen·ne·s, s’emparent de la thématique et s’engagent concrètement en faveur de la durabilité. 

Reconnaissant·e·s du chemin que l’Université de Fribourg a déjà entamé vers les inévitables changements 
à venir, nous pensons cependant qu’il est temps d’accélérer le processus en faveur d’une durabilité forte 
au sein de notre institution. L’Université de Fribourg possède de nombreux leviers d’action pour contribuer 
à atteindre les objectifs fixés lors de l’Accord de Paris sur le Climat.  

Aussi, l’association pour le développement durable de l’Université de Fribourg (NEUF : Nachhaltige 
Entwicklung Universität Freiburg) a constitué un groupe de travail qui a œuvré à formuler des demandes et 
recommandations (voir annexe) afin de mettre en pratique un modèle durable structurel à l’Université. En 
les remettant entre vos mains, nous vous convions à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser ces 
recommandations au plus vite, l’avenir des générations futures étant l’enjeu de notre travail commun. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères et les plus durables. 

 

Le comité de la NEUF, Nachhaltige Entwicklung der Universität Freiburg 

 

 

Annexe : Agenda pour la durabilité à l’Université de Fribourg, calendrier recommandé 



 

NEUF – Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg, 26. Juni 2019 

An die Rektorin der Universität Freiburg, 

An die Senator·inn·en der Universität Freiburg, 

An die Dekane der Universität Freiburg, 

An die Mitglieder der Nachhaltigkeitskommission 

 
 
 

Für eine nachhaltige Universität 

Forderungen der universitären Gemeinschaft der Universität Freiburg 

Projekt initiiert von der NEUF (Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Angesichts der gegenwärtigen ökologischen Krise mit ihren irreversiblen Konsequenzen ist es die Aufgabe 
wissenschaftlicher Institutionen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Um die Klimaerwärmung auf 1.5 
Grad Celsius zu beschränken, müssen die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 auf netto null gesenkt 
werden. Der Schweiz kommt in der Reduktion von Treibhausgasen eine wichtige Rolle zu, da sie in ihren 
renommierten Bildungs- und Forschungsinstitutionen über die notwendigen wissenschaftlichen 
Kompetenzen verfügt.  

Die studentische Mobilisierung der letzten Wochen und Monate möchte die Hochschulen an ihre 
Vorbildfunktion erinnern, die sie angesichts der Klimaerwärmung einnehmen sollten. Es ist ein dringendes 
Anliegen der Studierenden, dass die akademischen Institutionen mit ihren ausgewiesenen Fachleuten - die 
ja auch Bürgerinnen und Bürger sind – sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzten und 
sich an der Erarbeitung und Umsetzung von konkret Massnahmen aktiv beteiligen. 

Wir anerkennen durchaus die bisherigen Bestrebungen der Universität Freiburg um den auf uns 
zukommenden Veränderungen zu begegnen, glauben jedoch, dass es jetzt Zeit ist, die Umsetzung der 
Grundsätze der Nachhaltigkeit an unserer Universität zu beschleunigen, denn die Universität Freiburg 
verfügt über zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Pariser 
Vertrages zu erbringen.  

Die Vereinigung für eine nachhaltige Entwicklung der Universität Freiburg (NEUF: Nachhaltige Entwicklung 
Universität Freiburg) hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese hat nun Vorschläge und Empfehlungen 
erarbeitet (siehe Anhang), wie die Grundsätze der Nachhaltigkeit an der Universität umzusetzen sind. Wir 
übersenden Ihnen in der Beilage unsere Vorschläge und bitten Sie für deren rasche Umsetzung zu sorgen. 
Die Lebensqualität und die Überlebenschancen kommender Generationen hängt wesentlich von unserer 
heutigen gemeinsamen Arbeit ab.  

Mit freundlichen Grüssen, 

 

Der Vorstand der NEUF, Nachhaltige Entwicklung Universität Freiburg  

 

 

Beilage: Agenda für Nachhaltigkeit an der Universität Freiburg mit empfohlenem Zeitplan 

 


